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DipL-lng. HORST AUER , . H 

Potertonwalt v'    I X-Sl. » J-J 

bbU. Ahmelder; Philips .Patentverwaltung 6 
Akt.: Pffl)- 742 

Anmldiing vonu     31»Mtirz 1966 

PHILIPS PATEN'TV'ERVMLTUNG G. M. B. H. 

Straftenmarkierungsstfejfen# 

Die Erfindung bezieht sich auf einen StraSenmar- 

ki e rungs st re i fenf der aus einem in die Fahrhahndecke bzw. 

Pahrbahnbegrenzung einzulassenden Strang aus plastischem 

Material besteht. 

Derartige Markierungsstreifeh dienen als Leitstreifen 

f iir die Yerkehrsteilnehmer # Sie sind etwa 10 bis 12 cm 

breit und bestehen meistens aus einem WeiBgefarbteri Kunst-. 

staff, kSnnen aber auch eine andere, sich von der Pahrbahh- 

decke bzw* Pahrbahnbegrenzung abhebende Parbe aufweisen; 

auch kann sich die Parbe Je LSngenabschnitt Sndern, so dafi 

2*B, weifie und schwarze LBngenabsehnitte miteinander aib~ 

wechseln. Jewells anderafarblge Markierungsstreiren kBnnen 

eine- ancle re -Fahrbahn kennzeichnen. . • * : '. 

Derartige Markierungsstreiren. sind aber inebesond re 

t6't830Y02L06 • 
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bei Dunkelheit Oder infolge Verachmutzungen nicht immer 

einwandfrei zu erkennen. Deshalb ist eine sichere Ver- 

kehrsfiihrung nur im Zusammenwirken mit einer guten Stra- 

Benbeleuchtung mbglich. die jedoch fUr LandetraBen oder 

Autobahnen aus Koatengriinden kaum in Prage kommt. 

Der Erfindung Heat die Aufgabe zu Grunde, einen. 

TOlbPtleuehtefi-iwi Stra,<enmarki erunrsatreifen »i arhaffen. 

Dies, wird be1  einen StraBenmarkie^r.r.^trei elngar.gs 

erwHhrter Art ramHQ der Erf inching dadurchPrreicht, dafl in 

,em Strang durchgehende elektrirche Leiter und in Abatanden 

mit diesen verbundene Kontaktteile zum auswechselbaren 

AnschlieBen elektrischer lichtquellen elngebettet sind, 

die Jewells durch eine wenigatena tellweise durchscheinende, 

am String gehalterte Abdeckung abgedeckt sind. 

Die Lichtquellen kttnnen z.B. in Abatanden von etwa 

1 m anseordnet sein,>o dafl TKngs des Markierungsstreifehs 

eine zusHtsliche Lichtkette entateht, die bei Dunkelheit 

und soger unter einer dttnnen Schneedeeke gut stchtbar let. 

Dienen die Markierungsstrelfen. z.B. an Abzveigungen. als 

Leltatreifen fttr verschiedene Pahrtrichtungen. so ktJnnen 

die Lichtquellen und/oder ihre Abdeckungen je Panrtricntunff 

vers*chiedenfarbig ausgebildet a in. 

..   ..   . - 5 - 
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Als lichtquellen kommen Gliihlampen gcringer Leistung, 

Leuchtdioden, Luraineszenzlampen, aber insbeeondere Glimn- 

lampen in Frage. 

Vorzugsweise sind die Ira Strang eingebe tteten Kon- 

taktteile als Lampenfassung, insbeeondere zur Aufnahme von 

Li ehtquellen-Kontaktstiften, ausgebildet# 

Die im Strang eingebetteten Kontaktteile konnen auch 

zur induktiven, kapazitiven Oder transformatorischen An- 

koprl-ung der Lichtquellen an die elektrischen Leiter dienen/ 

Hierbei bestehen die Kontaktteile insbesondere aus einer 

mit den elektrischen leitern im Strang verlunienen Primar- 

wic ;mg einds Transformators, dessen SeKundarwicklung an 

die llchtquelle angeschlossen ist. In diesen Fallm konnen 

die. 1 ic*htquellen auch mit Wechselapannung einer httheren .y 

Frequer.z als die norraale Hetzfrequenz betrieben verden, . ^ 

Unter diesen Oeslchtapunkt kanii auch Niederepannung / '| 

vorteilhaft sein* 
Zweckmaflig ist der Strang in: Bereich der Kontakt- ^ 

teile ni* einer nfech auflen fiihrenden $ffrur«; verseher.f, die 

zur Aufnahme der Lichtquelle Oder elhes Teiles der Abdeckung 

dient* ; : : :* 
Vorzugsweise 1st die Abdeckung kalottenformig axis- 

^ebildet; sie kann ebenfails pilzfbrmig ausgebildet sein 

un.i an itir m stielartigen Ansatz ein n mit dem im Strang 

rir ~~ he tteten Kontaktteil zrusamm nwirk nden Ge^enkontakt- 

tell,  insbesondcr     erne     1r*rforniatorsekundarwicklungf auf- 

ypisen.: : op 9 8 3 0 /p i 0 6 
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Zweckmatiig iat die Abdeckung mit dem Strang durcg* j| 

Sehrauben verbunden. Die pilzfBrmige Abdeckung kann abfr y;, 

gxxlttXJcxxxa mit ihrem sioh inabeaondere konisch verjttngen-r 

den stielartigen Anaatz dureh Reibung in der entaprechend 

gestalteten Offnung   im Strang gehaltert sein. 

| GemaS einer Weiterbildung der Erfindung. beateht 

die Abdeckung wenigstens im weeentlichen aus durohaehei- 

nendem Kunststoff oder Glas/"Zum Schutz die3er Abdeckung 

gegen darttberrollende Fahrzeuge weist die Kunetatoff- bzw. 

Glnsnhdeckung vor2ugsweise eine, insbeaondere ringfBrmige, 

metn"! Vene Randzone auf. 

. ;.% 

ZweckmBBig iat in der Abdeckung, yorzugaweise in 

deren Mittfe, zur wenig8tena teilweiaen Aufnahme einer 
■ • - • 

Lichtquelle eine Auaaparung vorgeeehen, welche die Licht- 

* quelle mbglichat eng umgibt, wcduixhdie Bildung von Kon- 

lenswasser vermieden wird. Vorzugaweiae iat die Licht- » 

quelle vollstandig in der Abdeckung eingebettet. 

Die Abdeckung kann auch wenigatena im weeentlichen 

aus Metall bestehen, wobei die,vorzugaweiae exzentriach 

anreordnete, Auaaparung zur Aufnahme def Lichtquelle nach 

auflen durch   in   lichtdurchlas8ige Seheib , inab sondere 

ein   Iiinae, abgeschloseen iat. Urn ein Verdrehen der Ab- 

deckung zu venneiden, kann dies© an ihrer Untera ite inen 
0098307JL20|BL_..   
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- nod&rte rt tfren Anoatz aufweisen, • rt-W in eine entesprechend» 

Boh rung d es Stranges eingreift. "- 

Urn den Druck schwerer Fahrzeuge ausweichen zu k&nnen, Isf, 

. die Abdeokung gemafi einer Veiterbildung der Irfindung •), 
Zum Zwecke der Abdichtung der LichtquellenOffnung . 

gegenliber der AtraosphMre 1st der Strang im Bereich der 

Abdeekungen zweckmaaig nit, inabesdndere kreisringfttrralgeo 

Dlehtungsiippen versehen. 

Wenn der Strang aus einera durehsehe inenden plasti- 

schen Material be stent, wlrkt er infolge Lichtleitung alia 

Leucntstreifen.    ►; 

Die Erfindung vird nunmehr an Hand einiger in der 

Ze ic*unung- dar.*e a te 111er Ausfubruhgsbeispiele naher erlftu-' 

tert.: 

Pig. 1 zeigt in perspeTrtivi3cher Ansicht einen 

StraSenmarkierungsstreifen nach der Erfindung. 

.? ist etn Quersehnitt durch den Markierungs- 

streifen nach Fir.  1 langs der Ebene II-II. 

Die Fig. 3 und 4 zeigenim Quersehnitt weitere 

t   Ausfuhrungsbeispiele eines Marki erungsstreifens nach der 

- 6 -: 
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a*,   in Fig. 5 iW die> pilzfermlge A1>deckunc. de» Str^i- 

feris nach Fig. 4 perspektivisch dargestellt. " 

Der StraiJenmarkierungpatreifen nach ricn Fig. 1 und 2 

besteht aus elnam Strang 1 aus farbigero, plastischem Mate- 

rial, insbesondeTe aus Runststoff, und 1st im Quersehnitt 

derart profillsrt, daB er in der Fahrbahndecke, in die er 

^ z.B. nach Abwickeln von einer Vorratstrommel eingelassen 

wird, verankert iet, urn ein Herausruts^hen ?.u vermelden. 

In dem Strang 1 Bind, zwei durchgehende., mit einer Spannungs- 

quelle verbundene elektrische Leiter 2 und 3 eingebettet, 

die in Abstanden von z.B.M » mit ebenffllls im Strang ein*- 

gebetteten Kontaktteilen 4 zum Anschliefien elektriseher 

Lichtquellen 5 verbunden sind. Die Kontaktteile 4 besteheii 

bei dem Markierungsitrelfen nach den Pig. 1 und 2 aus swel 

Fassungsbuchsen, in die zwei Kontatetatifte 6 einer aus 

| einer Glinunlampe 5 bestehenden Lichtquelle eihgesetzt sind. 

Die Glimmlampe 5 verbraucht bei einer Speisewechselspannung 

von 220 V etwa 0,5 mA Strom. Zwischen den leiter 3 und 

einer Passungsbuchse 4 1st Jewells ein ebenfalls Im 
Vop 

Strang 1 eingebetteter <widerstand 7 von B. 100 kOhm 

geschaltet. Der Leiter 2 liegt an Erde. 

Im Bereich der Kontaktteile 4 ist der Strang 1 mit 

einer nach auflen ftthrenden Offnung 8 zur Atifnahme & r 1 

Glimmlampe   5 vers hen. Perner weist der Strang 1 an di sen 

oio88 3 070106 
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Stellen eine kreiafOrmige.. Erhbhung 9 und ewei zu beiden 

Seiten der (Jffnung 8 in den Strang eingelassene metallene 

Oewindehulaen 10 auf. 

Die. Glimmlampe 5 1st durch cine kalottenftfrmige 

Abdeckung 11 abgedeckt, die mit Hilfe von zwei in die 

GewindehUlaen 10 einsetzbaren Schrauben 12 am Strang 1 ge- 

haltert 1st. Die SchraubenkBpfe liegen in der Abdeckung 11 

rersenkt. Die Abdeckung 11 weiet ein Mittelteil 13 aus 

durchscheinendero Kunetetoff Oder Gins auf, an das aich 

eihe rlngformige metallene Randzone 14 anechlieflt, die zun 

. mechanischen Schutz dee Mittelteilea 15 dient und zur Ab- 

diehtung ttber den Hand der Erhtthung 9 greift. Zwlschen der 

[Randeone 14 und dem Strang 1 let ein Dichtungsring 15 an- 
geordnet, der auch ale Oummipuffer auegebildet sain kann. 

Der Mittelteil 13 soil eihe matte Oberflache aufweisen. 

In der Mltte der Abdeckung 11 1st eine Auaeparung 16 

zur teilweiaen Aufnahme der Glimmlampe   5 yorgeaehen. Dieae 

Auseparung ,16 aowie die Offnung 8 im Strang 1 umgeben die, 

Glimmlampe   5 mo*glich8t eng. ao dafi nur wenig Luftraum urn 

die Lampe   5 vorhanden 1st   und eine      eventuelle Bildung 

^ yon Kondenawasaer auf ein Minimum beaohrttnkt bleibt. 

^ie Olimmlampe 5 beleuchtet den durchacheinenden >, 

Mittelteil 13 der Abd ckung .11,! d r eelnereeita d • lioht . 

ellaeitig abetrahlt. Selbat bei Anw ndung einer Glimmlampe 

009830/020$ 
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von etva 6 trim 0 und etwa 15 mm Lsnge Bind die von innen 

beleuchteten Abdeckungen 11 eogar noeh auf groBe Entfer~ 

nung gut au erkennen. 

Der Marki e rungs & t re ifen nach Pig. 3 ist ahnlich 

dem nach Pig. 1 und 2 aufgebaut. Die kalottenfbrraige Ab- 

deckung 17 beeteht hier jedoch aua Metall und weiet eur 

Aufnahroe der Glimmlampen 5 eine exzentrlsch angeordnete 

Aussparung IB auf, die durch eine tinse 19 nach auflen ab- 

geschloasen iat. In diesem Pall wird das licht nur nach 

einer Seite abgeatrahlt. 

** 

Die Glimmlarape 5 1st geg'enUber der Ausftthrung nach 

Fig. 2 urn 90° urn ihre vertikale Achse gedreht. Die Fas- 

eungabuchaen 4 und die Larapenkontaktstifte 6 liegen lm 

Scnnitt nach Pig. 3 hintereinander. 

Die Abdeckung 17 1st nur durch eine einzige Schraube 

12 Uber eine zentrale GewindehUlBe 10 mit dem Strang 1 

verbunden. pamit eich die Abdeckung 17 nicht verdreht, let 

on ihrer Unterseite eln nockenartiger Anaatz 20 vorge- 

seben, der in eine enteprechende Bohrung dea Stranges 1 

eingreift. Im Bereich der Abdeckungen 17 iat der 8trang 

auf seiner Oberflaehe mit kreisringfbrmigen Dichtunge- 

* lippen 21 vers hen. Der geerdete Leiter 2 kann Uber die 

metallen   GewlndehUIse 10 mit einer der Fassungabueheen 4 

^08830/0206 
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verbunden sein; hierdurch wird gleichzeitlg die Schraube 12 

und die metaliene Abdeckung 17 geerdet. 

: Bei der Ausfiihrungsf orm nach den Pig. 4 und 5 ist die 

Abdeckung 23 pilzfSrroig ausgebildet. Ihr stilartiger An- 

satz 24 yerjlingt sich.nach.unten und' ist in   einer, ent-.. 

sprechend gestalteten Strang6ffnung: 25 durch Reibung am. 

Strang jt gehaltert. Auch hierbei weist der Strang im Be- 

reich dej;, Abd^ckungen 23 kreisrin/rf Srmige Dichtungslippen 21 
-    ■      "* •        , eine matte Oberflache aufweioen 

auf. Die A.bd.eckung 23 kann ebehfallsyiBit einer m?tallenlri* 

Randzone versehen sein und gegebenenfalls noch durch zu- 

sritzliche Mittel am Strang 1 gehaltert werden. 

Die Glimmlampe 5 ist vollstandig in der aus durch- 

scheinendem Kunststoff oder Glas bestehenden Abdeckung 23 

eingebettet und mit einer im Anaatz 24 eingebetteten Trans- 

formatorsekundarwicklung 26 verbunden* Die Transformator- 

primarwicklung 27 ist rings urn die Offnung 25 in den 

Strang 1 eingebettet und an die Leiter 2 und 3 angeschlos- 

sen. An Stelle einer transformntorJschen Ankopplung kann 

aucn el"e induktire oder kapazitive Ankopplung benutzt 

werden* wobei vorzugeweise mit hoheren Prequenzen gear- 

beitet wird. 

: Der•lelatungsverbrauch der Stratfenraarkierungs- 

streifen nach der-Erfindung 1st insbesondere bei Yerwendufig .'■ 

. -■ . „ ~. 10 - .. 
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kleiner Glimmlampen auch bei erheblicher Streifenlange 

relativ gering und betragt bei ,einer Streifenlange von: 

1 km mit 1 000 Lampen, das heifit, eine Lampe pro Meter, 

etwa 110 W/Km bei einer Speisespannung von 220 V, 

Patentanspruche: 

- 11- 

-   err # 
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Pat ntansprliche t 

Strafienmarkierungsstreifeh, der aus einem in die 

Fahrbahndecke bzw. Pahrbahnbegreiisurig einsulassenden Strang 

aus plastischem Material besteht» dadurch geWennzeichnet* 

dafl in dem Strang (1) durehgehende elektfcische Leiter (2 

und 3) und in        AbdtMnden mit diesen verbundene Kontakt- 

telle (4 bzw, 27) zum auswechselbaren AnschlieBen elek- 

trlecher^Lichtque11en (5) eingebettet eind, die jewells 

durch eine wenigetena teilweise durchs c he inende, am Strang 

gehalterte Abdeckung (11 bzw. .17 bzvr. 23) abgedeckt eind* 

2.        Markie rungs8 trei fen nach Anspruch 11 dadurch ge*- 

kennzeichnet, dafl die inf Strang (1) eingebetteten Kontakt- 

telle (4) als Lajnpenfa8sungt inebesondere zur Aufnahme 

von Lichtquellen-Kontaktstiften (6), ausgebildet slndV 

3#        Markierungsatreifen nach Anspruch 1 f dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die 1m Strang (1) eingebetteten Kontakt- 

teile(27) *ur induktiven/ kapazitiven Oder transforroato^ 

rlschen Ankopplung der Lichtquellen (5) an die elektrischen 

Leiter (2 und 3) dienen. 

4 •   •     Markie rungs a t rei fen nach Anspruch 3» dadurch .ge- 

kennzeichnet„ dafl die Kontaktteile aus elner «it den elek~ 

trlschen Leitern (2 und 3) ID Strang (1) verbundeHeliL* %^ 

Primttrvicklung (27) eines Transformators bestehen, deee n 

009830/0106 • , 
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Sekundarwicklung (26) an die Lichtquelle (5) angeschlossen 

1st. 

5. Markierungsstreifen nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Strang (1) im Bereich der 

Kontaktteile (4 bzw. 27) mit einer nach auBen fUhrenden 

Offnung (8 bzw. 25) verseheri 1st. 

6. Markierungsstreifen nach einem*der bisherigen An- 

sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die Lichtquellen (5) 

aus GlUhlampen geringer leistung, Glifflmlampen, Leucht- 

dioden Oder Lunineszenzlampen beeteHen, 

7. Markierungsstreifen nach einem der bisherigen An- 

sprtlche, dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (11 

bzw. 1.7) kalottenfBrmig ausgebildet ist (Pig. 2 und 3). 

8. Markierungsstreifen nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (23) pilzforroig 

ausgebildet ist und an ihri>m stielartigen Ansatz (24) 

eineh mit dem im Strang (1) eingebetteten Kontaktteil (27) 

zusaomenwirkenden Oegenkohtaktteil, insbesondere ein$ Irans- 

formatorsekundarwicklung (26),;aufweist (Pig. 4 und 5). 

9. m     Markierungsstreifen nach den Ansprtioben 7 Oder 8, ; 

dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (11 bzw. 17) mit 

009830/0206 
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dem Strang (1) durch Schrauben (12) verbunden 1st, 

10*       Markierungsstreifeh nach den Anspruchen 5 und 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB der aich insbesondere konisch 
8tielartige 

verjiingende/Ansatz (24) der Abdeckung (23) durch Reibung 

in der entsprechend gestalteten Offnung (25) im Strang (1) 

gehaltert 1st* 

11 •      Markierungsetreifen nach einem der Ansprtiche 7 

bis 10^ dadurch gekennzeichnet, dafi die Abdeckung (11 bzw# 

23) wenigstena im wesentlichen aus durchscheinendem Kunat— 

stbff oder Olaa beateht und vorzugBweiBe eine matte 

OberflSche aufweiat. 

12.       Marki ertings s t re if en nach Anspruch tlf dadurch ge- 

kenrzeichnet/ dafi die Kunstetoff- bzw# Glasabdeckung (11 

bzw. 25) eine, vorzugaweise ringformige,.. metallene Rand- 

zone (14) aufweist. 

13V      Markierurigsatreifen nach einem der Ansprtiche 7 

bis t;29 dadurch gekennzeichnet, dafi in der Abdeckung (11 A 

bzw. 17 bzw# 23) f vorzugaweise in deren Mitte. zur wenig- 

atens teilweisen Aufnahraeeiner Lichtquelle (5) eine Aus~ 

spsrung (16 bzw. 18) vorgeaehen istt welche die lioht- 

quelie m&glichBt eng umgibt, ..'■.»■ 

14.      MarkierwMft'ttfcreif en nach* Anspruch 13,, dadurch ga- . 
' ?fli3O/0206 
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kennzeichn tf daB di   Lichtqu lie (5) vollstandig In d r 

Abdeckung (23) eingebettet 1st, 

15. Markierungsstrelfen nach einem der Ansprtlehe 7 

bia 10 und 13, dadureh gekennzeichnet, daB die Ab- 

deokung (17) wenigstene im wesentlichen aus Metall be- 

ateht und die. vorzugsweise exzentriBch angeordnete, Aus- 

aparung (18) zur Aufnahme der Liehtquelle (5) nach auflen . 

durch elne lichtdurchlasaige Seheibe, insbesondere eine 

Linse (19), abgesehlossen 1st.' 

16. Markierungsstreifen nach Anapruch 15, dadureh ge- 

kennzeichnet, daB die Abdeckung (17) an ihrer Unteraeite 

einen nockenartigeii Ansatz (20) aufweist, der in eine ent- 

sprechende Bohrung des Stranges (1) eingreift. 

*) * ' 

18.     ' Marklerungaatreiien nach einem der blsherlgen An- 

sprttcha, dadureh gekennzeichnet, dafl der Strang (1) im :*y 

Bereich der Abdeckungen (11 bzv. 17 bzw. 23) mit, tor- 

zugaweiae kreiaringfHraigen, Dichtungalippen (21) Yeraehen 

1st. -W: 

1$.      Markierungaatreifen nach einem der blsherlgen An— . 

sprttche, dadureh gekennzeichnet, daB der Strang (1) aus 

einem durchecheinenden plaatischen Material bestent,   . ; v 

-17.      Markierungaatreifen nach ein m der AnaprUch 

7 bia 16, dadur h gekennzeichn t, daB di Ab- 

d   kung (11 bezi hungaweise 17 be.ai bungeweiee 

23 ) in beziehun^aweiaa am Str^ajag ( 1 ) federad 

• . gelagert.iet. l£jUUlt' 
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